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Die langen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dein Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Pctcr Gregor Schnuppe.

EortsetziMLl
Wie von einerTarantel gestochen schnell-

ten die beiden Andern gleichzeitig aus, und
mir um den Hals fallend tanzten wir im
Kreise herum. Nun, als die erste Aenße-
rung unserer Freude vorüber war, wollte
„Julchen" natürlich sogleich wieder zum
iLlädtchen hinein und sich eine ordentliche
Mahlzeit leisten; da aber die Sitzung
„unter dem grünen Baume" noch nicht
aufgehoben und auch kein Antrag auf Ver-
tagung gestellt war, so trat ich dem Ansin-
nen „Jutchen's" durch einen Antrag ent-
gegen, daß wir die Stadt im Rücken lassen
und unsere Wanderung weiter fortsetzen,
uni sobald als möglich auf den Kreuzberg
zu gelangen und den liebenswürdigen, gast-
freundlichen Mönchen unsern beabsichtigten
Besuch abzustatten. Natürlich wurde
„Julchen" mit seinem leichtsinnigen Ge-
danken kalt gestellt. Nochmals ergriff icy
das Wort, und die Absicht war, die so
plötzlich um einige Zoll gestiegene Queck-
silber-Säule im Fröhlichkeits- und Ueber-
muths-Barometer „Mohikaner's" und
„Julchen's" wieder aus den Strich „Gänz-
lich abgebrannt" herunter zu bringen.

„Meine lieben „Drillinge"", hob ich an,
„die Ihr Euch jetzt wieder (M Vollbcwußt-
sein Eurer selbst fühlt, weil es einem
„Drittel" unserer „drei Drittel" durch einen
nicht gerade sehr drittelhaften, sondern
durch einen ganzen Zufall gelang, zehn
ganze deutsche Reichsmark vorzufinden, so
bedenket, daß diese Summe wohl für einen
„Drilling" ziemlich ausreichend wäre, aber
für drei derselben kaum für ein ordentliches
der „Drillinge" würdiges Nachtessen mit
den nöthigen Schwemmflüssigkcitcn ge-
nügend ist. Bedenket ferner: aus jedes
einzelne von uns „drei Dritteln" kommen
nur 3 Mark 334 Pfennige."

„Stimmt auffallend!" unterbrach mich
der höhere mathematik-kundige „Mohi-
kaner".

„Was sind drei Mark und dreiunddreißig
und ein Drittel Pfennige für „ein Drittel"
von uns „drei Drittel"!: ?"

„Besser als Nichts!" ertönte es von dem
Jünger Adam Riese's.

Natürlich konnte dies Niemand leugnen,
und obgleich man hätte erwarten sollen, daß
dies den Faden meiner zu künftiger Mäßig-
keit mahnenden Rede Hütte zerreißen sollen,so fuhr ich doch weiter und sagte:

„Wohlan denn, Niemaizd kann leugnen,
daß „Mohikaner" recht, ja sehr recht hat;
indessen vergesset nicht, daß wir mir den 3
Mark 33z Pfennige nicht nur auf den
Kreuzberg kommen müssen, sondern auch
wieder hinab nach Bischossheim, und wenn
dann unser Herr Hochwürden das Haus-wesen wiederum der Verwaltung seiner
Köchinnen anvertraut haben sollte, was
dann? ?"

„Dann kommen wir wieder unter diesem
Baum zusammen und halten eine Sitzung
ab, und das Andere wird sich wieder schon
finden," ließ „Jutchen" ertönen.

Nun, das war zu überzeugend, und da
die Argumente gegen meine so wohl-
gemeintenRathschläge immer vernichtenderwurden, so stellte ich selber den Antrag auf
Schluß der Sitzung mit dem Amendement,
daß wir, im Falle wir bei der Rückkehr vom
Krenzberg den Herrn Pfarrer wieder nicht
zu Hause treffen würden, hier am gleichen
Orte nochmals zur Tagung und Bcrathuug
zusammentreten wollten, welcher Antrag
angenommen wurde.

Noch stellte „Julchen" den Antrag, daß
mir die Verwaltung der zehn Reichsmarküberlassen werden sollte und zwar nachbestem Wissen und Gewissen zum Wohl der
„Drillinge". Angenommen, ohne daß ich
mir einige Bemerkungen über „Commu-
nismus", dessen ungeheure Schattenseiten
u. s. w. zu murmeln erlaubte. Indessen
„Mohikaner" schlug mit seinem Stocke
dreimal kräftig an den Stamm der schat-tenspendenden Linde, und eine schöne, wich-
tige Tagsatzung war damit zu Ende gekom-
men, von der wohl außer diesen Zeilen
keine Chronik berichten wird. Dicht an ihr
vorbei schlängelte sich ein Bächlein durch
die maste Wiese; aus diesem wurde ein
Trunk genommen, und wir schlugen die
Richtung nach dem Kreuzbcrge ein.

Wir begegneten manchem gänsewaidcn-
den Kinde; denn Bischofsheim „vor der
Nohn" ist weit bekannt wegen seiner aus-
gedehnten Gänsezucht, und wir hatten uns
auf eine knusperig gebratene Gans, mit
Kastanien und Aepfeln gestopft, im pfarr-
hcrrlichep Hause gefreut.

Je weiter wir gingen, desto öder und
steiniger wurde der Pfad. Daß wir das
Kloster noch am Abend erreichen könnten,
schlugen wir uns bald aus dem Sinn, undso dachten wir gegen 7 Uhr in einem der am
Wege liegenden Bauernhäuser um Spei-
sung und Nachtherberge anzusprechen.
Mehr und mehr stellte sich Ermüdung ein
und ein leidiges Gefühl, welches die
Folge davon war, daß die eine Portion
Kalbsbraten und Kartoffel - Salat in
Bischossheim nicht für einen, son-
dern für drei Mägen reichen mußte,
überkam uns immer fühlbarer, und das
nächste Haus, mochte es biegen oder bre-
chen, mußte uns gastlich aufnehmcn. Na,
endlich zeigte sich bei einer Biegung des
Weges ein ordentlich aussehendes Hans.
Bald standen wir auch davor, und ich be-
trat die offen stehende Thür. Im Zimmer
saß eine alte Frau mit tief gerunzelten Ge-
sichtszügen, eine Hornbrille, deren Gläser
in Wagenreifen eingefaßt zu sein schienen,
zierte eine lange spitze Nase. Die Hände
waren beschäftigt, an schwere Socken einen
neuen Fuß anzustricken. Das Zimmer
machte den Eindruck von Armuth; aber
Reinlichkeit schien nicht nur von der Per-son, die im Zimmer saß, geübt zu werden,
sondern alle Möbeln und das Haus zeugten
von Ordnungssinn. Die alte Frau war
vielleicht schon Urgroßmutter, sie mußte
schwerhörig sein; denn mcht nur hatte ich
mit kräftiger Stimme einen „guten Abend"
geboten, sondern auch ein Hofhund waltete
seines Amtes mit kläffender Stimme.

Eine jüngere Frau trat in Bälde in das
Zimmer, und jetzt erhob die personifizirte
Strickmaschine ihren Kopf. Der eingelrc-
tenen Frau tbeilte ich unser Anliegen mit,
und nach langem Hin-und Herreden konn-
ten Wir endlich mit dem Bewußtsein ein-
treten, unseren Mägen den nöthigen flüs-
sigen und festen Balast zukommen zu lassen,
der Leib und Seele zusammen Hallen soll.
Der Hauptgrund der Frau, die die Tochter
des Hauses war und mit ihrem Manne dem-
selben .Vorstand, uns nicht bewirlhen
zu können, war, daß nichts im Hause
für drei solche Herren wie wir vsr-
räthig sei. und Schlafstellen giebt es
auch keine. Die angeführten Gründe,
die uns die etwa in der Mitte der drei-
ßiger Jahre stehende Frau hervorhob,
wurden bald durch und mich
durch so überzeugende Beweise aus dem
Wege geschafft, indem genug Gänse, Hüh-
ner und Enten im Hofe herumliefen und
hinter dem Hause eine geräumige Scheune

als Schlasstätte uns ihr weites Thor entge-
genöfsnete. Auch wären wir ja willens
Alles zu bezahlen welcher Leichtsinn! —

und wir könnten uns ja selber eines der
Fcderlhiere schlachten. „Na, unsern Ueber-
redungskünsten wurde endlich nachgegeben.

Während der Zeit saß „Mohikaner"
draußen ans einem Steine und schnitzelte
an einem Stück Holz herum, das richtige
Bild indianischer Gemi'tthsruhe; der
Hausherr und ein Knecht, vom Felde kom-
mend, hatten inzwischen ihr Erscheinen ge-
macht; von dem Letzteren wurde Nichts in
den Weg gelegt, uns gefälligst Aufnahme
im Hause zu gewähren, und so konnten wir
uns gemüthlich hinsetzen und in Gedanken
über die Genüsse schwelgen, denen unsere
Gaumen sich unterziehen sollten. Nach
kurzer Zeit ließen mehrere Hühner ihr
Todcs-Gegacker vernehmen, was in unsern
Ohren einen ganz lieblichen Ton hcrvor-
rief, obgleich der holzschnitzelnde „Mohi-
kaner" kaltblütig behauptete, es seien Hähne-«gewesen und nicht Hühner; uns konnte
dieser vermuthete zoologische Unterschied
natürlich Wurst sein; wenn die dem Hül>-
ner-Gcschlechte angehörigen Geköpften nur
schon gebraten wären und vor den Augen
gedampft und geduftet hätten.

Der Abend war ziemlich kühl und nach-
dem wir uns von den Strapazen ausgeruht
und am Brunnen einer Reinigung unter-
zogen hatten, wurden wir von dem Haus-
herrn in's Zimmer gerufen, weil das
Abendessen anfgetragcn sei. Zweimal lie-
ßen wir die Aufforderung nicht an uns er-
gehen, und in dem nur von einer
schwachen Oellampe erhellten Zimmer
tonnten wir doch beim Eintreten die Herr-
lichkeiten überblicken, die da unserer har-
rcten.

Es war nur für uns Drei gedeckt worden.
Alles sah reinlich und appetitlich aus, die
Hühnerthicre lagen braun glänzend da;
aus einem Teller waren in Eiern gebratene
Kartofset-Klöße, auf einem andern lugtenuns ein halbes Dutzend Spiegeleier lie-
benswürdig entgegen. Ein großer Krug
Milch sollte als Gaumen-Nctzung dienen.
Na, wie aw dem Abend wir einhauten,
zum Glück schaute uns Niemand zu da-
rüber können nur Solche berichten, die mit
fast leerem Magen selbst den Krenzberg be-
stiegen haben. Die Hühner (d. h., es
waren Hähne; ein „Mohikaner" muß das
wissen) wurden zwar nicht ganz vertilgt;
der Rest sollte, wie „Jnlchen" meinte, uns
am andern Morgen zum Imbiß dienen;
aber Kartoffelklöße und Eier nebst den
nöthigen Brodschnitten mit Butter und die
verschiedenen Gläser Milch verschwandenin sehr rascher Weise.

Nachdem wir uns vom Tische erhoben
und derselbe abgeräuml war, setzte sich der
Hausbesitzer zu uns; wir boten ihm vonunserem Tabak an, und beim Qualmen
der Pfeifen erzählte uns derselbe Manchesüber die Schwierigkeiten, m>t denen die
Landwirthschafl in der Gegend zu kämpfen
habe. Auch über das Kloster, seine Ge-
schichte und Sage machte uns der freund-
liche Wirth manche interessante Mitthei-
lung. Bald indessen zogen wir unS in die
Scheune zurück, ohne einen Schlaftrunkgenossen zu haben, denn weder Wein noch
Bier war im Hause vorhanden. Nachdem
wir auf das Heu „gegraxelt" waren und
uns gegenseitig mit dem dusligen Gewächse
zugedeckt hatten, entschlummerten wir, und
wahrlich, der Gerechteste der Gerechten hat
niemals einen festeren Schlaf geschlafen als
wir, „die langen Drillinge".

Zwar nicht mit dem ersten Hahnenschrei,
aber doch etwas nach fünf Uhr krochen wir
aus unserem ungewohnten Lager hervor,
und nachdem wir uns mit eiskaltem Wasser,
welches aus dem fließenden Brunnen plät-
scherte, tüchtig gewaschen, fühlten wir uns
frisch gestärkt und neu belebt. Butterbrod
und Milch wurde als Frühstück eingenom-
men, die Hühnerreste und Brod in unsere
Reisetasche gesteckt und zur Berichtigung
der Rechnung geschritten. Drei Mark warunsere Schuld. Welcher Spottpreis! Aber
doch fast ein Drittel unserer Baarschaft!!Als ich den einen Fünf-Mark-Schein her-
vorholle und einsam den andern zurück-
ließ, kam mir doch ein Gefühl an, welches
mir die Trennung schwer machte, ohne in-
dessen zu ahnen, waS meiner, was unserer
mit der Füns-Mark-Note harrte.

„Ja. Wechsel haben wir nicht, und die
paar Pfennige Kleingeld langen nicht, um
Ihnen zwei Mark herauszngeben."

Schweigend sah ich mich im Kreise um;
mein Blick fiel aus den biedern Hausherrn,
und mir kam es vor, als ob das Verlangen
von Wechsel als ein vorbedachter Vorwand
gellen sollte, um der Bezahlung der Zecheganz zu entgehen.

„Macht nichts, lieber Mann, drei Mark
ist ja so wie so zu wenig für das, was wir
hier genossen; hier nehmen Sie diesen
Fünf-Mark-Schein!" So sprach ich, und
anstatt eines Drittels der Baarschaft hal-
ten wir die Hälfte dahingegeben, !§ol>lsßß6
odliM! oder: „Nobel muß die Welt un-
tergeben."

Der gute Mann, der, wer weiß wir lange,
keine solche Stimme im Hause gehabt
hatte, nahm es an, und wir machten unsaus die Hosen, denn an süus Stunden soll-ten es noch bis zum Kloster sein.

Alle möglichen Probleme wurden ge-
macht, wie die fünf Mark bis zur Rückkehr
nach Bischossheim aushalten sollten.„Julchen" wie gewöhnlich war wieder der
Erste, der Alles wußte, und seinen Vor-
wurf, warum ich für den Fünf-Mark-
Schein nicht zuerst Kleingeld eingewechselt
hätte, so treffend er auch war, konnte ich
und „Mohikaner" durch Aussprechen der-
gleichen Ansicht beantworten, daß es
wahrscheinlich beim Wechsel allein nicht ge-
blieben, sondern Wohl ein Tbeil oder auch
das Ganze hängen geblieben wäre. Nun,es war ja eben so gut. Unserem Hühner-spendendcn Gastwirlh kamen die zwei Mark
extra ganz gut zu.

Dem Kloster, das wir schon öfters von
Weitem zu Gesicht bekommen hatten, ka-men wir immer näher, und immer deut-
licher traten seine Formen zu Tage. Der
Anstieg wurde immer steiler, der Weg stei-niger und die Landschaft rauher und kahler,
und so bor sich ein immer herbstlicheresBild in der Ferne dar.

(Fortseyuns solst.)

Einen weiblichen Lehrer der Mathe-matik hat zum zweiten Male die UniversitätStockholm erhallen. Die Kandidatin der
Mathematik Anna Vedel, die Tochter eineshöheren Staatsbeamten, ist zäm Aman-
uensis für Mathematik an der Universitätberufen worden. Sie erhält damit das
Recht, Vorlesungen an der Universität zuhalten. Früher halte die Professur für
Mathematik an der Universität Stockholm
Sophie Kowaleska inne, die 1891, erst 38
Jahre alt, starb. Eines ihrer Werke, zur
Lehre von den Differentialgleichungen, gab
nach ihrem Tode Mansion heraus. Ueber
ihr Leben haben ans ihrem Freundeskreise
Georg von Volmar und die Fürstin Caetano
ausführlich berichtet.

Alle städtischen, in- und ausländischenNeuigkeiten im Abendblatt für 1 Cent per
Nummer, oder 6 Cents per Woche.

Ausland.

Aus der Erfurter Gewerbe- und In-
dustrie-Ausstellung befand sich auch eine
vom Bildhauer D. in Erfurt für dies Un-
ternehmen unentgeltlich gefertigte, sieben
Zentner schwere Büste des verstorbenen
Herzogs Alfred von Coburg-Gotha und
zwar stand sic zur Zeit der Hundeaus-
stellung in der Gartenbanhalle, später gar
hinter dieser. Jetzt, wo nun die Aus-
ftcllungsbaulen immer mehr verschwinden,
steht noch die Büste einsam ans dem großen
Terrain, allen Witterungsunbilden preisgc-
geben und zum Tbeil schon beschädigt. Es
ist nämlich gerichtlicher Arrest über die
Büste verhängt worden infolge eines Straf-prozesses, den Professor K. in Gotha als
Schöpfer des Modells gegen den Bildhauer
D. aus Grund des Musterschnlgesetzes an-
gestrengt hat.

Die jüngste Anwesenheit des Kaisers
Wilhelm in Stettin dürste auch auf den
Hafenbau dort nicht ohne Einfluß geblieben
sein. Bereits seit tanger Zeit ist man mit
dem Ausbau des Hafens beschäftigt und
10 Millionen Mark sind dazu bewilligt.
Bei dem Ausbau soll aus die Anlegung
eines Freihafens Rücksicht genommen wer-
den. Auch die Vertiefung des Oderbettes
im Hafcngebiet auf 30 Fuß ist in Angriff
genommen. Einen wirklich praktischen
Wcrih haben diese großen Ausgaben aber
erst dann, wenn auch die Fahrrinne durchPapcnwasser und Hass bis Swinemündeaus 30 Fuß vertieft wird und es möglich
ist, daß die größten Dampfer, ohne in
Swinemünde zu leichtern, in den Stettiner
Hafen einlaufen können. Die Kosten die-
ser Vertiefung sind aus 10 Millionen Mark
veranschlagt. Sowohl die Regierung wie
auch der Handelsminister haben die Zu-
sicherung gegeben, daß der Staat die Ver-
tiefung aussühren werde, jedoch ist es bis
heute nur bei der Zusicherung geblieben.
Bei dem Frühstück im königlichen Schlossekam Oberbürgermeister Haken auf das
Hafsnprojekt zu sprechen, und die Folge
war, daß der Oberbürgermeister und der
Stadtbaurath zu dem Kaiser befohlen wur-
den, dem sie unter Vorlegung der Pläne
über das ganze Hasenprojekt eingehenden
Vortrag hielten. Der Kaiser zeigte das
größte Interesse und versicherte, daß er
dem Projekt in jeder Weise zustrmme.

Einen neuen Beweis von dem rohen
Tone der sozialdemokratischen Presse
Deutschlands liefert folgender Erguß des
Stettiner „Volksboten": Außer dem Suff
und der Skaudalirerci versteht das Grosunserer heutigen studirenden Jugend auch
noch etwas anderes, nämlich die hündische
Schweifwedelet. Jetzt wollen sie wieder
der alten Naketenkiste (Bismarck) zum 80.
Geburtstag eine Ehrengabe darbringen und
dazu natürlich in Demuth verrecken. Die
Bonner Studentenschaft hat diesen Plan
ausgeklügelt und die gesammten deutschen
Studenten zu Leistungen ausgefordert. Obs
zieht, ist fraglich; doch möchten wir den
Herren als passende Widmung zu dem Ge-
schenk die Worte Vorschlägen: „Die Streber
dem Züchter der Gesinnungslosigkeit."

Wegen Betrugs wurde ein Thearer-
direktor von dem Schöffengericht zu Hageu
zu 60 Mk. Geldstrafe verurtheilt. Er kün-
digte im vorigen Jahre für die letzte Vor-
stellung der „Haubenlerche" die Mitwirkung
des Künstlers Josef Kainz an. Auf dem
Zettel hieß es allerdings nur I. Kainz.
Das Publikum glaubte, der berühmie
Künstler dieses Namens werde erscheinen,
war aber nicht wenig erstaunt, als nur ein
blutjunger Anfänger die Rolle spielte. Die
Staatsanwaltschaft erhob deshalb Anklage
wegen Betrugs.

Eine der populärsten Theatersiguren
Wiens, Wilhelm Knaack, ist der schwerenLungenentzündung erlegen,welche ihn jüngstaus das Krankenlager geworfen hatte. Bei-
nahe ein halbes Jahrhundert hatKnaack als
Komiker von unwiderstehlicher Gewalt die
Zuschauer in Deutschland und Oesterreich,
ja sogar die Deutschen jenseits des Oeeans,
erheitert. Er war trotz seiner possenhaften
Allüren kein gewöhnlicher Spaßmacher aus
der Bühne, er war ein Komiker und Cha-
rakteristiker von scharfem Kunstverstand,
von einem Reichthum au mannigfaltigen
Mitteln und seine geistige Begabung war
von der Natur unterstützt worden, indem sie
ihm ein Gesicht verlieh, auf welchem Galt
Komus selbst seine Residenz ansgeschlagen
zu haben schien, ein Gesicht voll Wandlungs-
fähigkeit, jeder Zug, jede Falte rasch bereit,
koboldactig zu täuschen und zu necken.
Dazu eine hagere, überschlanke, biegsame
Gestalt, aller gesellschaftlichen Verwand-
lungen fähig—ein Kautschukmann des Gei-
stes wie des Körpers. Knaack war in Ro-
stock am 13.Februar 1829 geboren. Früh-
zeitig war er auf sich angewiesen und am 5.
Mai 1846 betrat er als Elias Quodlibet in
einer Solosceuc von Kotzebue zum ersten
Male die Bühne.

Aus Esscgg in Slavonien wird von
einem Sensationsprozesse berichtet, dessen
Heldin, Oliva NugasevicS, die schönste
Frau im Veröczer Komilate, ist. lieber
den Gegenstand des Prozesses wird mitgc-
thcilt. daß Oliva Rugasevics am 5. Juli
d. I. mit ihrem Mauue, dem Bauer Paul
Rugasevics, zu einem Hausfeste geladen
war, bei dem auch „Kolo" getanzt wurde.
Während dieses Nationaltanzcs überreichteein junger Bauer der schönen Frau einen
Apfel, der, bei den serbischen Aepselfesieitt
„Jabuka" einem Mädchen gegeben, das
Symbol der Liebeswerbung ist. Rugase-
vics, der dies bemerkt hatte, zwang seine
Frau nach Hause zu gehen, wo er sie furcht-
bar mißhandelte. Die Mutter des Bauern
versuchte vergebens, ihre Schwiegertochter
vor der brutalen Behandlung ihres Sohnes
zu schützen, doch wurde sie von Letztereinaus dem Zimmer gejagt. Dann wurde cs
ruhig in der Kammer der Eheleute, doch
schon nach einiger Zeit hörte die Mutter
ein Röcheln. Sie trat ein und fand ihren
Sohn in einer Blutlache liegend. Die
schöne Oliva wurde verhaftet und des
Gattenmordes angeklagt. Vor Gericht
leugnete sie nicht, ihren Mann getödtet zu
haben. Die Anklage behauptete, daß sie
ihren Mann im Schlafe übersiel und
meuchlings ermordete. Oliva Rugasevics
begann hierauf selbst ihr Plaidoyer. Sie
erzählte von den Erniedrigungen während
ihrer Ehe, wie ihr Mann, der Trunkenbold,
sie geschlagen habe, wie er sie zur Lieder-
lichkeit zwang, um von ihr Geld aus
Schnaps zu erhallen. Und wie er trotzdem
eifersüchtig auf sie war und sie schlug, wenn
Andere ihm sagten, daß Oliva schön sei.
Als die 30jührige schöne Frau das Alles
sagte, vermochte Niemand im Gerichtssaale
den Blick von ihr zu wenden. Der Staats-
anwalt forderte ihre Vcrurtheilung wegen
Meuchelmordes zum Tode durch den
Strang. Der Vertbcidiger bestritt den
Meuchelmord und verlangte einen Frei-
spruch wegen berechtigter Nothwehr. Der
Gerichtshof fältle einen Schuldspruch und
verurthcilte Oliva Rugasevics zu zehn Jah-
ren schweren Kerkers.

Unlängst starb in Luzern einer der
Vertheidiger von Gaöta, der GenersL Felix

von Schumacher, im Alter von 81 Jahren,
einer der letzten Söldnerführer, welchen die
Schweiz in unserem Jahrhunderte bervor-
gebrachl hat. Er entstamme dem allen
Luzerner Patrizier Geschlecht Schuhmacherund hat den Adel unter Ferdinand 11. er-
worben, in dessen Dienste er als junger
Mann getreten war und dessen vollstes
Vertrauen er besaß. In der Thal zeigte er
sich als blinder Anhänger des Königs und
als brauchbares Werkzeug bei allen Gewall-
lhaten desselben. Unter General Schu-macher schossen die Schweizertruppen bei
dem Staatsstreich vom lö. Mai 1848 aus
das neapolitanische Volk und bereiteten so-
mit jener furchtbar blutigen Reaktion den
Boden, welche zu Anfang der fünfziger
Jahre den Abscheu von ganz Europa wach-
rief. Auch als nach Ferdinands Tode die
Schweizer Soldtrnppen aus Veranlassung
der Eidgenossenschaft abzogen, verblieb Fe-
lix von Schumacher im Dienst Franz 11.
und verließ seinen Herrn nicht eher, bis
Alles verloren war. In dem letzten Heere,
das die Bourbonen noch auftreibcn konn-
ten, befehligte er eine Division, machte den
Rückzug hinter den Polturno und Garig-
liano mit und nahm hevorragendcn Anthcil
an der Vertheidigung von Gaöta. Nach
dem Falle dieses Platzes im Februar 1861
lehrte der General in seine Vaterstadt zu-
rück, wo er in stiller Zurückgezogenheit
lebte, als das Urbild eines altenHaudegens,
wie es deren nur noch wenige gibt. Er-
wähnt mag noch werden, daß General
Schumacher im Jahre 1890 in Sigmarin-
gcn dem Kaiser Wilhelm vorgestcllt wurde.

Daß die Polizei in Brasilien aus den
bedenklichsten Elementen besteht, ist bekannt
und man wundert sich daher auch kaum
mehr über die Schaudttzaten derselben.Was aber jetzt verschiedenen Blättern aus
der deutschen Kolonie Hamburgerüerg ge-
meldet wird, übersteigt doch alles bisher
Dagcwesene. Dort erschienen nämlich am
26. August 12 gutbewasfncte Munizipal-
Gardisten aus S. Leopolds, um einen
Schwarzen gefangen zu nehmen, welcher
unter dem Verdachte stand, einige Tage
vorher in Estancia Velha einen gewissen
America erschossen zu haben. Nachdem die
Polizisten zuerst bei einem Pferderennen
erschienen waren, statteten sie zwei deutschen
Wirthschaften Besuche ab, wo sie arge Un-
fläthereieu begingen und sich so drohend be-
nahmen, daß die übrigen Gäste sich zurück-zogen. Um Mitternacht drangen sie dann
in das Haus eines Herrn Hosstätler ein,wo sich der gesuchte Neger als Knecht befand.
Die Polizisten überrumpelten densFlbcnnebst einem andern Schwarzen, der un-
schuldig und ganz harmloser Natur gewesen
sein soll, in einem Nebenhause. Der erster«
wurde gleich erschossen und ihm dann, da-
mit er auch sicher lodt sei, der Hals durch-schnitten. Dann wurde der andere Schwarzegezwungen, den blutigen Säbel des
Halsabschneiders abzulecken, und da er
sich nicht gleich dieser Zumutyung
fügte, kurzer Hand von hinten eben-
falls niedergeschossen und dann um
den Kops kürzer gemacht. Frau Hos-
stätter, vor deren Augen die grauer-
regende Mordscene sich abspielte, flehte den
Sergeanten, den Führer der Expedition
und eigentlich Schuldigen, kniefällig an,
doch ihren Knecht zu schonen, doch verge-
bens. Ein paar Kinder der Familie Hof-
stäftcr hatten sich voller Schrecken über diese
Gräuel geflüchtet und kamen erst spät am
Abend wieder zum Vorschein. Herr Karl
Diefcnthäler, welcher mit derFamilie Hos-
stätter ein Haus bewohnt, kam am Abend
von der Station nach Hause, als er die
Schüsse Hörle und das Haus von der Po-
lizei umzingelt sah. Nach der Ermordung
der beiden Schwarzen drangen die Polizi-
sten in die Wohnung Diefenthälers, angeb-
lich um eine Haussuchung vorzunchmen.
Unter deit lächerlichsten Drohungen wurde
nun Diefenthälcr gezwungen, sich ruhig zu
verhalten und mit auzusehen, wie die Ban-
diten in der Uniform der Sicherheitswäch-
lcr die Zimmer ansplünderten. Aus diese
Weise verschwanden die sämmtlichen im
Hause befindlichen Waffen, 1500 Dollars
in baarem Gelde nebst der Sparkasse der
Kinder, eine goldene Uhr mit goldener
und eine silberne Uhr mit silberner Kette,
Brachen, goldene Ringe der alten FrauJacob Diesenthäler und viele sonstige Ge-
genstände. Von einer Bestrafung der Misse-
lhäter hat man bis jetzt noch nichts gehört.

Zeitbild.
(Beim Heirathsvcrmittler.) „.... Ich

bin in momentaner Geldverlegenheit!
Wissen Sie mir nicht eine dazu pas-
sende Partie?" (Fl. Bl.)

In der Hitze. Friseur (zu seinem
Lehrling, der zum Fristren eines Kunden
sehr lange braucht): „Na, wie lange wirst
Du an diescnr lumpigen Kops noch
herumarbeiten?"

WsS Ihnen wahrscheinlich zuerst
auffülit,

wenn Sie das Karlsbader Sprndelsalz
regelmäßig nehmen, ist eine Abnahme
des Körpergewichts: Sie werden alles
ungesunde, gedunsene Fleisch und
Zellgewebe los, wenn Sie mit solchem
belastet sind. Darum ist das Salz in
Fällen von Fettleibigkeit so werthvoll.

Dann aber, wenn dies geschehen ist
oder Sie schon schlank sind, folgt der
feste, gesunde Fleischansatz, dessen Sie
bedürfen, in ganz natürlicher Weise.
Ihre Verdauungsorgane erstarken, Ihr
Appetit wird geschärft, es findet keine
Vergeudung der aufgenommenen Nähr-
stoffe statt; was Sie genießen, wird in
gesunde Nahrung verwandelt.

Ganz einerlei, ob Sie zu stark oder zu
schlank sind das Karlsbader Sprudel-
salz verschafft Ihnen in beiden Fällen
die richtige, gesunde Körperfülle.

Lassen Sie sich kerne als „verbessertes"
(''improvscl") oder „künstliches" Karls-
bader Salz verkauften Verfälschungen
des ächten Artikels anfhalsen. Jene sind
nur Mischungen von gewöhnlichem Glau-
bersalz und Seidlitzpnlver, die von ge-
wissenlosen Händlern verkauft werden,
weil sie mehr daran verdienen. Der ein-
zig ächte importirte Artikel hat den Na-
menszng der Eisner L Mendelson
Co., Alleinige Agenten, Nen>No:k, und
das Siegel der Stadt Karlsbad auf jeder
Flasche.

Marktbericht.
Chicago, 22. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren: »

Weizen New Bork: November, 57Zc;
December, Mai, 62ßc: St. LouiS:
)tovember, blc; December, öle.; Mais6^c.;
Dttluch : Baar, 58Kc.; December, 88^c.; Mai,

— Minneapolis: Baar, Decem-
ber, -»7Zc:—Baltimore: December, Mai,
62c; Toledo: Baar, 54jr; December,
ü4^c; Milwaukee: Baar, 55c; Mai, 59zc;
Detroit: Baar, 55c; December, 55c.

Corn New Aork: November, 57Zc; De-
cebr.,s4Zc; Mai, 52zc; St. 2onis, 9tovcm-
ber, 45c; December, 45Zc; Mai, 46c;
Baltimore: Jahr, Januar, 50^c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel Spring Chickens sGsjc;

Gänse L4.00—H5.59 das Dutzend.Eier 2oc. per Dutzend.Bohnen Neue, mir der Hand ge-
pflückte, L1.45cA1.55; alte. ri.00<A1.25.Erbsen getrocknete, grüne, 85<rr90c.

Kartoffeln Het>rons'4B<As3c; 'Bur-
Kaufs 50K56 das Bushcl; Rose 45G52c.

Aep ;el LI.OO<ZL2.SO per Faß.LL eintr a n b e n locAl6c per Korb.
Bananen 50(AL1.50 per Bunch.Citrouen H3.«10(A5.0<1 die Bor.
Apfelsinen Florida L1.50(A2.25 per

Bor, Louisiana H1.50G1.75.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

rheilt, 13zG15c; nicht so hell, IgGILc:
dunkel 8c das Pfunv; ausgelassener 5G6c

Mehl — Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu H3.10ca:H3.35, in Fässern; weicherWeizen (Patent) K3.ooGH3.2s:'hartes Wei
?en- (Bäckermehl) K1.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.75GK2.00;
~Ned D0g"K1.60GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2.25GH2.50 in Holz.Roggen No. 2 50Hc.

Heil H4.50G12.00.
Co rn Verkäufe im Store No. 2 504G51; No. 2 gelb 50zG51c. Verkäufe nach

Probe waren: No. 2,51G—c; No. 3. 44
G44zc.

Winter wei ze n Verkäufe im Stör-,
No. 2 roth, ilto. 8 roth —;—

Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother541c1554e.
Gerste No. 2 54zG55^c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

—c.; No. 2 weiß 32G32jc; No. 3 27G31c.Vertäufe nachProbe waren: No. 2, 29ZG30^.Sämereien Flachs H 1.47; Timothy
H5.30G5.55; Klee K8.60G9.00.
Kleie L13.00G13.50.
Whiskey L 1.23.
Butter Beste Creamery-Waare 25c;

gute23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 2lc; mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock lOGIOjc.

Käse Aoniig American 9ZGloc;Schwei-
Limburger 7^GBc.

Ge m üse Weißkraut L4.00G per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bnfhel bei der Car; Steck-
rüben —G— das-aß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln L1.25GL1.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's L2.00G
L2.50, Illinois L1.25G1.50 per Faß.

Salat 6OG75c per 4 Dtz. Cafe.Blumenkohl —G— per Dutz.Cranberries L7.50GL9.50 per Faß.Talg No. 1, 4Kc. No. 2,4c.
Bes eucoru Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choiee", grünes 34G6c; mittleres, roth
oder blaßsarbig, 4HGSc; rauh und grob 4G
44c: „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; ~Self-ivorking", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
-pricot» - .10 G- .14
Mnckberries 08 K .VSktnspkerriss 20 <K .21
linsiu»—siu»c»ke>», 1893, P kox 80 1.25

London!».ver, 1883, d box SO M 1.25Vnienci», 1893, K j-ounck 05 K—.—

Lnntv currnnts, 1893, pounck 03 <A .10
L'itro», V pouuck 12 A .15
-Imoucks, 'Leir»»on», Pi pounck kK .15püberd», P pouuck M -OSHLr»/.il nni», pounck O .07Klnpiss nnluuts, P pounck A .11
IViiininxtou pennuk», V pounck O .05

Kaffee.
Oliolck Rio. tz .22 G .24
6o»cl Rio G .20
bUr Rio 184 G .194
Moelia 26 G .27
I-Ä§ii3.)i-g, 21 G .23
ZckiirLLailio §3 (Z .24

Vele.
Oardou, deaclliglit, 175 cloA. test 84Larbou, siiovv wlßte, 150 clex. kesti 74dardou. Vl.
6nrbon, "iV. 4V 74
6ardou, kost, k. 'VV.... 7j
O-irbou, luäiniiL k6Bk, >V. 8Z
Rluiiie, 150 Ü6§. t6Bt
Riiiseock, lL.iv. 58
Ririßk>o<l, boilock 58
Imrck oil, oxliii 82
Trirck oil, Xo. 1 40
X<mkßi'oot>, b6Bk 70
Fvirßs ok turpentins 354
Casolius, 87 cko§. lest 10
Oiißolius Lkox'e 0
Rcmxiue 646oolciu§ Oil. 88

Apotdekerrvaaren und Lstemikalien.
czrdolio, L L0.19 G .24

-Loick, oitrio, R' S> 47 G .50
oxnlio, L 10 G .12
tckrk-rio, poivckvrsck 28 G .30

lLmmoniL, carbon, P' R, 10 G .12
öorur. rek., K> 10 G .12
61ue vikriol, P" 8» 04 G .00
Oorrosive Budlini!its, L»... .68 G .70

turtnr 25 G .28
Oocbinonl Houck, 8, 36 G .38
Oblorokorru. k, 57 G .60
Oiuelionu, o/, OB4G .10
Ol)-6eriup, 8, 13 G .20
Oukki oinnpbor, 8> 45 G .53
Oum opiurn, L 2.40 G.—

Oum Blr6llLe. 33 G .40
locliu«>, L yo ,<z> .Norpliiri, Lulpii., 02 2.50 G 2.75
Oil öerAdmot, L 2.75 G3.VOOil lomou. N> 1.50 G 1.75Oil errstor, o-iR 1.20 G 1.28Oil oliv«, ? 100 G2.25Oil poppoririiut, 8» 2.50 G3.306otrrßßin, cblor., 8» 18 G .20
Rotassium, fockicke, L 2.90 G3.00RotLßßium bromicks 40 G .45
?otLßßium, 6>LN., kußeck G .45
Rotkßb in 6LNB, 4 cko?I. ln 6L86 .G4.09Rot»Bb in ercim, 2 cko/.. in OLBS G2.00

Uurnv««'.
ILirst »nck ssconck clenr. DL<AI;E2 ia
rkuck cie»r. IZ4GI>; in 44 OVG—.
- select, in 41.90 AL soiect, It4Gl-LG2 in 34,<XMä6,0S
-stock
-8 stock ko»rcks, 12 to 18 kt., 12 i» 42.06<K
O stock bo»rck», 12 to 16 kt., 12 in 38.00cD-
-0 stock bonrck», 12 io 20 kt.. 12 in LLVOLRiv»
-box, 13 in. »nck upwnrck 50.00 g»
8 kox, 13 in. »nck up,v»rck 45.<i(M—.—
6 box, l 3 in. »nck t—.

8 NoorinK 3-t.(SD—

Leiect kencinx Noorinx 16.50A-80.-80. 2 kencin» kioorinA 15.06O—.

Bickinx, Lrst nnck »econck clenr» 22.50G—.

- »Icking Ll.soM—
L sickinx IS.25H—.—

Xo. 1, »Il lenKtks 15.0VG15.5V
ckoist» nnck tiiiiker». 2x4, 12 tv 24 kt.../.. 12.5«M15.vv'k nnker-,

ckr/ 2.4^-.

Zucker.
Out loak Z3.93 <7KKovvOorett 5.62 G .OrLNulststt 5.37 G .
SiLvOnrO 5.24 G .
LtkuOckrO exlrn 6 4.99 G .

Fische.
Xo. I vbitebsb, b.-I K3.50 G.—vvbitollsb. 100 N>.. 2.50 G .

Xo. 1 tiortt, ;bil 4.50 G.—HollanO berrin» nc-vv .. .60 (K .75
berriuZ:. kplick, 7.50 G .

LcrttOeO box 18 G .

I-cr»re srimilv, 4-brl 13.00 G .

U-tclcecsl, ramiiv, llit» 85 (S .
C'ttlikoiuik. Bklni<Ri, N br1....12.00 G .LL drl.. 8.50 G .

! 2uull.tr sut'.ciükitt LikR ixscß-xc»
COZIk-kV Loston io tks Btnte ok n»ss»ckusvtt»
on tks 3lst cknv ok December, 1893: macke to tk»Insurance Bnperintenckeot 0! tks Ltats vk liiinoi-vurnuant to I»'v:

lvc Cspttcl.— Llutu»L
-«sd«.

Valn« ol Real kstnts ovvnsck td»Compnnv 51.154.135.0 SLonns »scureck b) ckescks ok trust sr mort-
-8»8«r 00 reni iLstnt« 1,922,992.22Losa, «scureck b> vollster-«.!» 183 529.00kremium Note, nnck lonns 74,372.698«ots, oikv, couut> nnck otker b00ck».... 1,206 165.50

Rniironck bonck« 874.758.00Cnsk on knnck nr,ck in bank 117,070.13
Interest Uns »nck nccruock 110.434.88Rente »ccrueck 8 706.30Ret »mount ol ckelsrrsck »nck ontstnnckioikpremium« 125.70L1»»V>nvurvrr:i, -»»er»:

-«snts'bninncss - 4,455.5 Skriutins kinst 4,475.00

Vota! uunckmitteck
»rrst, 8.575.5 S

?'vt»l -5,5t,....-5,758,517.L
Llsdllktlc.

Polkas c!»!m» ln process ok»ckjustmsnt. or »ckjustsck
sack not cku« z IS,6SO.aS

Pölich olaim» rssisteck dx tks
Company 20,000.00

Vota! koiicv siaim» S 38,66» VS
vttiu« of LN vut§r»uilrv§poitcis«—---ctunris«". 4 per cent 5,178,727.00vivlklenäs 4u« »all unMj<j 17,136.4»

Xmvunt ok nU otlrsr blnbilitie» 69,322.82

rot»! LinbUltt«,....-5,303,358.1-
Lr»e«»»e.kke/iv premium, -2,981,240 31Tiensv»! premium, 465,442.92

'potLi 83,446.684.28Veöiuot premium, x>si«lkor Rsinsurnocs 2,371.23

'tot»! premium Inoome 83,444.813 SG
Interest »n 4 I)ivi4enlis receivsä 223.247.2 ÄLeut, ressivod 79,603.1»

T'otn! 1nc0m«....-3,747,133.N
Lk^irsrrilirurv^.

knick kor loses, nnck »üclirion, 81,116,124.2»knick kor mnturock enclonmsut, »uck »ckckitton, 40,026.0 S
knick to unnuitnnt«, 1,068.61

ment ok prsknium, .......
Vivjckenck, pnick to pvlic)Koickers 76,437.0-ikroLt «nck 1<o,» on Investments 99,989.176n.»k psick üurinß tb« >enr kor commis-

sions »nck »nlnriss 1.442.3A.5S7?nxe» pnick ckurinx tke >ear 39,176.67
Ker»t» pnick ckurinx tke 41.451.2 s
6»sk Mick kor »civsrtisioj; 24,175.97
Lmount ok nii vtber cnsk expenckitures,

trnvsilinL, sxxre«, »nck
7'otni Lxpsnckituros....-3,029,684.08
Miscejiimeori».

Illinois--Orckiunrx..... - 243,1-7.»-
T'otnl premium» rscsiveck ckurinx tdsvenr in kiiinvis 25,346.8»
Votni k,o»s«s incurrnck tbs >enrin Illinois 10,000.00
lotnl »mount ok slHiis><s vutstnockinA 15,918,049.00

Votni Risir» tnirsn ckurtnx tk» tn
Illinois—lnckustrini - 1,268,830.0»Votni premium» rnosiveck ckuriv td«
>snr in Illinois 33,258.8»

Votni ivsse» Mick ckurinjx tke xenr in
Illinois 5.780.3»xotni Lmount ok kisirs

LR. presickent.

»k^PebruNr^/
(Senl) 05.48. .40>5!8,

lllnn Osmmissioner kor Illinois in XlL.i,LLtru,«tt^

rvni.ion'rrorr.
611kv7,1.4X1L IHBI7P-LÜSIIäI ÜILIMM 005ipXXV ok >e»vOrleans in tke Ltnte vl I-ouisiunu, on tke 31st cka^

»k Osoember 1838 i macke to tke Insurance Buper-
intescksnt ok tn» 8t» io ok Illinois, pursunnt to iavt

<7»pir»l.
-mount ol Onpi' »I Btoc!c pnick up in

tu" - 200,000.00

Vniu« ok Lstnts ouneck b/ tk»
Oomxnnv S 56.814.84

Isnns on Konck» nnck Llort-raxss 1,20000Vnitsck Slnre.» Btocl<s nnck »oncks 1,180.00ILnilronck äencks nnck Ltsclcs 1,037.50
Btnts, Oountz? nnck otker Loncks.. 706 861.50kanir Stocks 25.250.001-onvs o» Loilnterni
Onsk o» knnü nnck in Lank 17,796.58kremiums in course ol culieokiov nnck

trunsmission 58.255.25öiii» kteceivadle, tnken kor kire, Llnrins
»nck Inlnnck risks 161.80Vn»ckmitt,ck »ssets -4,91314

1ot»i-ssels....» 51.07 S SS
L-Inlrtlilre«.

justeck nnck unpnick.........
Kross cinims kor bosses, an- l ».-.i,

na wkick nv nction kus
'

lots! xross »mount ok
kor Bosses. -22,399.39

Xet »mount ok unjmick bssses » 15,201.5 S

I'otai I<i»billtiss....S 57.618.2S
Lrtxvnxe.

kremiums recsiveck ckuring tke )'e»r, in
Inter,v»V »nck ck'i- ickeück''rec' ' - * N

tde>enr 6,558.22Itvnts receiveck tke >s»r 1,500.00

l'otni lucvm«....- 176,403.39
klxpo»tlLL»r«!>>.

Lesse» pnick rke >e»r ...; 113,676.38

-mount ok »il otker exjtenckiture«. ...i ö»
lots! lüxpenckiturss... .K 165,503.28
l?!!»« nlirrrrs«»:, 8,

lot»l"o?remikm» '

in Illinois "

19.982.73lotni -mount ok kisks outstsnckisx ... 8,570,230.06
-?> 54. K8rt«>«!:r» er», presickent.
L. Becretnr)'.

Bukscriksck »nck »tvoru to bekore ms tkis Wnck ck»,
«k.lnnuLrx, 1894.

lLe-tii ti. KN-I76NX,
' Kotnrv pnkic

LkllUiU üickiilllkl" »L-i'LXLp-«x ok «ostvn in tke 8l»te vl sl»»s»cku-sets, on tke ist cknv ok ckuns. 1894: m»ckato tks Insursscs Bupvrintsnckent ok tks 8t»to okIllinois, pursunnt to I»,v.

ki« PVKLLV Klvlv-^I»

v»»d on knnä nnck in knnk - '.g gzz«kremium» in cours« ok coiiectiov »nck '

vnnckmitteck »»»et», vir: 1V.159.57
-mount ok coutinAsnt ii»-kiiitz, ok memkers
to»ssessment - - 78,935.55

lot»i »ckmitteck -ssets....- 23,869.07
L-inbllirrs».

-mount ok unenrueck kremiums on LiloulstnnckinL risks -23,513.37

lotsi Llakilities....- 23,513.37
Lirevxrt«.

kremiums rscsiveck ckurinx tds ve»r in6nsk ' « ikiiisq-mount rscsiveck k'röm ' »Ü" otker«ourcss, vir; kunck 1500.00
lotni 1u00m5.... - 17,611.93

Lxperiüitui e».
<lommi»»ions nnck 8»I»ris» p»ick ckurin<»tke 3 515 43
l«xs» pnick ckurins tke ..." ISS IS-mount ok »il otker exPenckituresvir: Rent -50, Lxpeoss, T'sisernms

nnck lr»vsiisx -208.25. 258.2 S
lot»i pxpsnckitures....- 3,942.73-Vrrx. IL, Hu»««!!, President.rrnzixrvuS

»nck svvorn to bekore ms tkis 12tk ck»/
(L-ni) kvVV-RI) z. .70XL8.'Vvwmissioosr kor tke Bt»te ok Iliinol,«lull »ssickinL »t Loston. -l»„.
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